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kupferrothe Nadeln (saht) Clog $. 4H absetrtt. Diese zer- 
setzen sich feucht an der Luft schnell, verpuffen beim Er- 
hitzen und losen sich in Aether und Alkohol gar nicht, 
in kaltem Wasser wenig, in heissem mit grunlicher Farbe. 
Die Losung wird beim Eindampfen tiefblau und durch 
Salzsaure sogleich entfarbt. - Die folgenden Icrystallisa- 
tionen enthalten weniger Platinoxydul und mehr Natron, 
da beide Basen isomorph sind. 

xxv. 
Die Constitution des Knallquecksilbers. 
Die Ansicht S c h i s  chkoff's uber die Constitution der 

Knallsaure (s. dies. Journ. L X X  482) hat A. Kekuli?  ver- 
anlasst, die seinige (s. ibid. p. 478) noch einmal experimentell 
zu prufen. Er ist dabei zu dern Resultat gelangt, dass 
seine Ansicht die richtigere sei. Sie unterscheidet sieh 
yon derjenigen Schischkoff ' s  darin, dass sie nur ein 
halb so grosses Atorngewicht statuirt und die Halfte bes 
Stickstoffs als Nitrogruppe vorhanden betrachtet, wahrend 
Sch i schkof f  nur 'I4 des Stickstoffs als Nitrogruppe an- 
nimmt. 

Die hauptsachlichste Prufung , welche Kek uli? vor- 
nahm, lief darauf hinaus, nachzuweisen, dass bei gewissen 
Zersetzungen der Stickstoff zur Halfte einer Nitrogruppe, 
zur andern Halfte einer Cyangruppe angehorig sich dar- 
thue. Da bei Gliihen mit Natronkalk, der als NO4 vor- 
handene Stickstoff nicht oder nur unvollkommen als Ammo- 
niak austritt, so wurde Knallquecksilber auf diese Art zer- 
setzt. Hatte nur der als Cyan vorhandene Stickstoff dss 
Amrnoniak geliefert, so hatte man 4,9 p. C. Stickstoff er- 
halten miissen; die Analyse ergab 6;29-6,21 p. C., also 
zu viel. Aber fir Schischkoff's Formel ist dies zu wenig, 
denn nach dieser hatte man s/4 des Stickstoffgehaltes, d. i. 
7,4 p. C. mindestens erhalten miissen. Da nun aber die 

(Ann. d. Chem. u. Pharm. CV, 279). 
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Methode keinenfalls zu wenig Stickstoff liefern kann, in SO 
fern die Nitroverbindungen immer etwas Ammoniak geben, 
so ist der Versuch entschieden gegen S c h i s c h k o f f s  
Voraussetzung. 

Andere Versuche in derselben Richtung fiihrten zu 
keinem bessern Entscheid. Aber das bekannte Zerfallen 
des Knallquecksilbers mittest Schwefelwassqrstoff in Schwe- 
felcyanammonium ist wohl der beste Beweis fur die Ver- 
theilung des Stickstoffs zu gleichen Aequivalenten in zwei 
verschiedenen Formen des Gebundenseins. 

Eine Hauptstiitze seiner Ansicht findet der Verf. in 
dem Verhalten des Broms gegen \Knallquecksilber. Es hat 
dabei keine oder nur hochst unbedeutende Kohlensaure- 
bildung statt, und man erhalt nehen Quecksilberbromid 
eine dem Chlorpikrin analoge Verblndung, aus welcher 
jedoch nicht alles Cyan entfernt ist, und die man betrach- 
ten kann als ein Brompikrin, in welchem 1 At. Brom 
durch 1 Bt. Cyan ersetzt ist, oder als ein Knallquecksilber, 
in welchem das Quecksilber durch eben so viele Atome 
Brom ersetzt ist: 

CP(NOI) (C2N)Hg2 = Knallquecksilber. 
C2(N04) (C2N)Br2 = n&e Verbindung. 

Wird Knallquecksilber mit Wasser und Brom in eben 
hinreichender Menge destillirt, so geht ein anfangs clurch 
Brom gefarbtes, wie Chlorpikrin rieckendes Oel uber, dann 
farbloses, welches theilweis im Kiihlrohr erstarrt, theilweis 
durch Iangeres Stehen zum Krystallisiren gebracht werden 
kann. Die in Wasser unloslichen Krystalle lassen sieh 
aus Aether und Alkohol umkrystallisiren, sind vollig farblos, 
glanzend, schmelzen bei 50° und sieden bei 130-1350 
unter gleichzeitiger Zersetzung ; die Dampfe verursachen, 
erhitzt , Explosion. Schon bei gewohnlicher Temperatur 
entwickelt die Substanz Dampfe , welche die Augen heftig 
angreifen. Durch langeres Kochen mit Kali und Eisen- 
oxyduloxydsalz erhalt man Cyanreaction. Die Analyse er- 
gab nachstehende Resultate, fur a) direct dargestellte, 
b) aus Alkohol umkrystallisirte Substanz 



Constitution des Knallquecksilbers. 15'3 

a. b. Berechnet. 
c4 10,zp 973 9,84 

- - 11,47 
- - 13,ll  

N2 
0 4  
Br, 63,Ol 65,W 65,59 

Der Verf. schlagt fur sie den Namen Cyandibrompikrk 
oder Dibromwitroacetonitll vor. Die Eteihe, welcher dieser Stoff 
angehort, ist die des Grubengases und sie wird durch 
folgende Glieder ausgefullt : 

Grubengas C Z H H H H  
Chloroform 
Nitroform 
Chlorpikrin 
Mar ignac ' s -Oe l  
Acetonitril 
Trichloracetonitril 
Trinitroacetonitril 
Dibromnitroacetonitril Cz (NO,) Br Br Cy 

Cz H C1 C1 C1 
c2 H (NO41 (NO,) (NO41 
Cz (NO,) C1 C1 C1 
C, (NO4) (NO,) Cl C1 

Cz C1 C1 C1 Cy 
CZ H H H Cy 

c2 "04)  "04) (NO,) CY 

c2 (NO41 Hg Hg cq Knallquecksilber 
Die Eigenschaften und Zusammensetzung des neben 

dem Cyandibrompikrin zugleich sich bildenden Oeles hat 
der Verf. nicht sicher erniitteln kijnnen, aber' es ist sehr 
wahrscheinlich nichts anderes als Brompikrin , da das 
Cyandibrompikrin durch Behandlung mit tibekchussigem 
Brom Brompikrin liefert. 

Aus ndem oben angefuhrten Verhalten schliesst der 
Verf. mit Sicherheit, dass die Molekulargrosse (das Atom- 
gewicht) des Knallquecksilbers C4N20,Hgz sei , und dass 
die rationelle Forpe l  G(NO4)CyHgz am besten Rechen- 
schnft von dessen chemischem Verhalten giebt. 

LBsst man auf isocyanursaures (fulminursaures) Kali in 
wassriger Losung Brom einwirken, so entweicht mit Auf- 
brausen und unter Erwarmung reichlich Kohlensaure und 
es scheidet sich ein Oel aus,  welches krystallisirt, wenn 
kein Brom im Ueberschuss angewendet wurde. Die Krys- 
talle sind ebenfalls Cyandibrompikrin. Dieser Versqch 
sprich t durchaus gegen S c h i  s c h k o ff's Annahme fur die 
Constitution des Iinsllquecksilbers. Denn enthielte die 
Knallsaure 1 Aeq. Nitroacetonitril + 2 Aeq. Cyansaure und 
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die Isocyanurshre 1 Aeq. Nitroacetonitril 1 Aeq. Cyan- 
saure, so musste erstere bei obiger Zersetzung mehr 
Kohlensaure nhgeben ala letztere, wahihrena doch das Knall- 
quecksilber gar keine Kohlensaure liefert. 

Die Zusammensetzung der Isocyanursaure ist augen- 
scheinlich complicirter als die der Knallsaure. 

XXVI. 
Ueber die Bildung des Indigblaus. 

Von 
Ed. Schnnck. 

(Philos. Magaz. (4.) XV. No. 98. p. 117.) 

(Fortsetzung yon Bd. LXXIV, 102.) 

Das Zndfulvin, welches durch Verdampfen seiner alkoho- 
lischen Losung als eine rathlichgelbe harzahnliche durch- 
sichtige Masse erhalten wird, ist trocken, sprode und leicht 
zu pulvern ,. und vollig unlaslich in Aetzalkalien (Unter- 
schied von Indiretin), selbst wenn es darin mit Trauben- 
zucker oder Zinnchloriir gekocht wird (Unterschied von 
Indirubin). Mit starker Natronlauge behandelt giebt es 
eine Spur, niit Kalikalk gegliiht eine merkliche Menge 
Ammoniak. Auf Ylatinblech erhitzt schmilzt es ,  brennt 
dann mit heller Flamme und hinterlasst schwer verbrenn- 
liche Kohle. In einem Glasrohr erhitzt giebt es wie roher 
Indigo, Dimpfe von starkem Geruch, welche sich zu einem 
braunen Oel und schliesslich zu einer festen krystalli- 
nischen Masse verdichten. 

In kalter concentrirter Schwefelsaure lost es sich mit 
grunlich brauner Farbe und diese wird beim Erwarmen 
schwarz, indem sie schweflige SLure entwickelt. 

Kalte und kochende Salpetersaure von gewohnlicher 
Concentration wirkt nicht sehr auf Indifulvin, aber kalte 
rauchende Saure giebt damit eine rijthlich gelbe Losung, 




